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Ausgabe Mai 2020 Hallo Frank
Vorwort von
Carsten Schneider
Landesausbildungsleiter

Liebe Ausbilderinnen und Ausbilder,
Liebe Taucherinnen und Taucher,

ich hoffe euch geht es allen gut. Gesundheit ist in diesen Zeiten das höchste Gut.
Die Geschäfte haben größtenteils wieder geöffnet. Auf öffentlichen und Vereinsgeländen darf wieder Sport an der frischen
Luft betrieben werden. 
Dies ist Anlass für uns, euch das HTSV  Verbandsgewässer wieder zu öffnen. 

Nähere Infos im Nächten Abschnitt.

 Mit sportlichen Grüßen

Carsten Schneider 
Landesausbildungsleiter

 
Tauchen im HTSV See
Schönbach

 

Ab jetzt wieder tauchen in Schönbach. Wärend der Corona Pandemie ist das Tauchen ab Sonntag den 10.05.2020 in
Schönbach bedingt wieder möglich. 

Der HTSV Vorstand hat sich dazu entschlossen, das Tauchen in Schönbach mit bestimmten Einschränkungen, in Anlehnung
an die Empfehlungen des VDST zum "Tauchen wärend der Corona Pandemie" wieder frei zu geben.

Eine Persönliche Anmeldung ist deshalb für alle HTSV Taucher unumgänglich.

Zur Anmeldung zum Tauchen bitte genau lesen und  hier klicken

Realistisch wäre kein Tauchen bis ein Impfstoff flächendeckend da ist. Unter Umständen kann dies bis Mitte
Sommer 2021 dauern.

Ich denke das will keiner von uns.

Der DOSB hat alle Spitzenverbände dazu aufgefordert, Pläne zu erarbeiten, wie der jeweilige Sport schrittweise,
phasenweise… wieder einzuführen ist. Jedoch so sicher wie möglich und ohne Inanspruchnahme von Rettungskräften.

Diese Pläne gingen an das „Hessische Ministerium des Innern und für Sport“ und sind Grundlage für die schrittweise
Wiedereinführung des Tauchsports in Deutschland.

Was das für eventuelle Kontrollen von Behörden bedeutet, kann man sich mit gesundem Menschenverstand vorstellen.

Kommt es zu einem Unfall / Versicherungsfall, wird jede Versicherung sich an die Empfehlungen halten und somit bei
Nichteinhaltung die Zahlung verweigern.

Wenn der VDST keinen Vorschlag zum sicheren Tauchen während Corona gemacht hätte würde es wahrscheinlich
weiterhin verboten bleiben.

Zwei Personen dürfen laut Kontaktbeschränkung zusammen „Sport“ betreiben.

Wir haben die Tauchgruppenzusammensetzung für unseren HTSV See in Schönbach wie folgt bestimmt:
Der Gruppenführer muss mindestens VDST DTSA*** brevetiert sein.
Der Mittaucher muss mindestens die Qualifikation DTSA** mit AK Tauchsicherheit und Rettung, nachweisen.

Ein VDST DTSA** Taucher mit AK TSR ist geschult, in einem Notfall seinen Tauchpartner an Land zu bringen und die
Rettungskette einzuleiten. Dieser gilt als erfahren.

Nicht überall und immer ist jemand an Land, der zur Hilfe eilt!

Bei einem Kontakt- und Versammlungsverbot dürfen nur wenige Tauchgruppen pro Tag möglich sein.
Um vielen Hessischen Tauchern ihr Hobby zu ermöglichen haben wir nun extra das tägliche Tauchen ohne TLVDwährend
der Pandemie übergangsweise erlaubt.

Die nächste Stufe des Wiedereinstieges kann je nach Gesundheits- / Politischer Lage sein, dass es für uns mehr
Lockerungen gibt. Jedoch ist es auch immer wieder möglich, dass das Tauchen erneut komplett eingestellt werden muss!

Auch uns fällt es nicht leicht solche Maßnahmen zu treffen. Selbst aus unseren eigenen Reihen kommt sogar noch das
Argument: „Haltet doch mal die Füße still, wartet noch mit dem Wiedereinstieg!“

Dies tun wir nicht, denn wir sind ein Tauchsportverband und möchten das Tauchen auch in dieser Zeit soweit es geht und
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Dies tun wir nicht, denn wir sind ein Tauchsportverband und möchten das Tauchen auch in dieser Zeit soweit es geht und
zulässig ist, für unsere Mitglieder ermöglichen.

Unter Umständen kann es sogar sein, dass die Todes- oder Infektionszahlen demnächst wieder extrem steigen und alles ist
hinfällig…

Zurzeit ist nichts so beständig, wie die Veränderung!

Sicher ist nur: Ein Tauchen in Schönbach, mit Gruppen, gemeinsamen Grillen, Beginnern, man kann kommen wann man
will…, usw. wie wir es so kannten, wird es lange Zeit nicht geben!

 
Aktuelle Informationen
zum Corona-Virus
(Covid-19) auf der VDST-
eLearning-Plattform 

 

Aktuelle Informationen, Hintergrundwissen und Handlungsempfehlungen zum „Tauchen in der Corona-Krise“ wurden vom
VDST zusammengestellt und in einem eLearning-Kurs aufgenommen.

Dieser ist ab sofort für alle Mitglieder, insbesondere für unsere Ausbilder online auf der VDST-eLearning-Plattform:

Corona Virus / COVID-19: Tauchen in der Corona Krise

Der VDST wird die Situation ständig im Blick behalten und neue Erkenntnisse und Regelungen bzw. daraus resultierende
veränderte Empfehlungen hier einpflegen. Beachtet insbesondere die Informationen zu „Reanimation durch Ersthelfer in
Zeiten von Covid-19“.
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Haftung für Links 
Die Internetseite des HTSV wird mit größter Sorgfalt erstellt und gepflegt. Der HTSV erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung
keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der
verlinkten/verknüpften Seiten hat der HTSV keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/
verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links
und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist. 

Präsident: Rolf Richter; Vizepräsident: Frank Ostheimer; Schatzmeister: Herwarth Ziegler; Amtsgericht Frankfurt am Main, Vereinsregister-Nummer: 8681

https://e-learning.vdst.de/course/view.php?id=630
mailto:geschaeftsstelle@htsv.de

